
Zweytes Kapitel.

Die Personen als Träger der Rechtsverhältnisse.

§. 60.

Natürliche Rechtsfähigkeit und deren positive 
Modifikationen.

^e d e s  Rechtsverhältniß besteht m der Beziehung einer 

Person zu einer andern Person. D e r erste Bestandtheil 

desselben, der einer genaueren Betrachtung bedarf, ist die 

N a tu r der Personen, deren gegenseitige Beziehung jenes 

Verhältn iß zu bilden fähig ist. H ier ist also die Frage 

zu beantworten: W er kann T räger oder Subject eines 

Rechtsverhältnisses seyn? Diese Frage betrifft das mög

liche H a b e n  der Rechte, oder die R e c h t s f ä h i g k e i t ,  

nicht das mögliche E r w e r b e n  derselben, oder die H a n d 

l u n g s f ä h i g k e i t ,  welche erst in  einem folgenden Ab

schnitt betrachtet werden w ird  (§ 106).

I n  dem Rechtsverhältniß aber steht eine bestimmte 

Person in  Beziehung bald zu einer gleichfalls bestimmten 

einzelnen Person, bald unbestimmt zu allen anderen M en

schen (§  58). D ie  gegenwärtige Untersuchung kann ihrer
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2 Buch II. Rechtsverhältnisse. Kap. II. Personen.

Aufgabe nach nur die bestimmten Personen in den Rechts
verhältnissen betreffen, da zu dem blos negativen Verhält
niß, in welchem Alle einem Einzelnen, z. B . einem E i
genthümer, gegenüber stehen, ein Jeder als fähig anzu
sehen ist.

Alles Recht ist vorhanden um der sittlichen, jedem ein
zelnen Menschen inwohnenden Freyheit willen (§ 4. 9. 
52) (a). Darum  muß der ursprüngliche Begriff der P e r
son oder des Rechtssubjects zusammen fallen mit dem Be
griff des Menschen, und diese ursprüngliche Identitä t bei
der Begriffe läßt sich in folgender Formel ausdrücken: 
Jeder einzelne Mensch, und nur der einzelne Mensch, ist 
rechtsfähig.

Indessen kann dieser ursprüngliche Begriff der Person 
durch das positive Recht zweyerley, in der aufgestellten 
Formel bereits angedeutete, Modificationen empfangen, 
einschränkende und ausdehnende. E s kann nämlich erstens 
manchen einzelnen Menschen die Rechtsfähigkeit ganz oder 
theilweise versagt werden. E s kann zweytens die Rechts
fähigkeit au f irgend E tw as außer dem einzelnen Menschen 
übertragen, also eine juristische Person künstlich gebil
det werden.

D er gegenwärtige Abschnitt soll nun zuerst die G rän 
zen der in ihrem ursprünglichen oder natürlichen Begriff

(a) L  2 de slatu hörn. (1.5.): nio de personarum statu dt-
„ Cum igitur hominum causa cemus.” 
omne ju s constitutum sit; pri-
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§. 60. Natürliche Rechtsfähigkeit. 3

aufgefaßten Person feststellen, dann aber die zwiefachen 

Modificationen angeben, wodurch in  unsrem positiven 

Recht dieser natürliche B e g riff umgebildet worden ist.

Zum Schluß ist noch die verschiedene Weise zu er

wähnen, in welcher das einzelne Nechtsverhältniß m it be

stimmten Personen verknüpft werden kann.
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